
Zur Iridodesis. 

Von 

Dr. Ph. S te f fan  in Frankfurt a. M. 

Um den Werth einer Operationsmethode richtig zu be- 
stimmen, geniigt es nicht, die dadurch erzielten giinstigen 
Resultate allein anzuftihren; dies fiihrt zur Ueberschatzung 
und allzu dreister Anwendung in Fallen, wo mSglicher 
Weise ein anderes Operationsverfahren weit sicherer und 
besser zum Ziele geftilu't haben wiirde; werden so uner- 
warteter Weise mangelhafte Resultate erzielt, so folgt 
daraus u~ggekehrt leicht die Unterschatzung und voll- 
kommene Vernachlassigung einer Methode, die im passen- 
den Falle ein vollkommeneres Resultat zu liefern im 
Stande ware. Daraus ergiebt sich der Schluss, dass nur 
die offeue Darlegung sowohl der gfinstigen als auch der 
ungfinstigen Erfolge den wahren Werth einer Operation 
bestimmen kSnnen, dass also die VerSffentlichung un- 
gtinstig verlaufener Falle ftir die Wissenschaft gerade 
so wichtig ist, wie die der giinstig verlaufenen. Diese 
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Betrachtungen sind es, die mich zur Publikation*) nach- 
folgenden Aufsatzes bewogeu haben. 

Nur dem emsigen Streben unserer heutigen Oph- 
thalmologie, dem gl~tnzenden Beispiele ihres Meisters 
v. Griife folgend, das ihr zukommende Gebiet der Wis- 
senschaft mit neuen Verbesserungen zu bereichern und 
grSsstmSglichster Vollendung zuzuffihren, kann es zuge- 
schrieben werden, wenn die jfingste Zeit auch in Bezug 
auf die Coremorphosis einen Verbesserungs-Vorschlag 
gebracht hat, ich meine die Iridodesis. Da die Frage 
fiber Berechtigung oder Nichtberechtigung dcr Iridodesis 
gegenfiber der Iridectomie oder doch fiber beschriinkte 
Berechtigung, d. h Berechtigung ffir gewisse Falle, eine 
noch unerledigte ist, erlaube ich mir in dem Nachfolgen- 
den einen kleinen Beitrag zur Entscheidung dieser Frage 
zu liefern. 

Bekanntlich empfiehlt C r i t c h e t t  als der erste in 
der 5. Lieferung der Ophthalmic hospital reports bei 
centralen Hornhauttrtibungen das yon ihm als Iridodesis 
bezeichnete Operationsverfahren in der Weise, dass die 
ErSffnung der vorderen Kammer yon der Hornhautperi- 
pherie aus geschieht, und der peripherische Theil der 
Iris vor seiner Abbindung so weit hervorgezogen wird, 
dass der sphincter iridis noch innerhalb der inneren 
Hornhautwunde bleibt. C r i t che t t  sucht die Vortheile 
seines Verfahrens gegenfiber der Iridectomie hauptsiich- 

*) Bei meinen weniger zahlreichen Beobaehtungen in Bezug auf 
die Iridodesis wiirde ieh gleiehwohl meine Erfahrungen an diesem Ort 
zu verSffentlichen nieht gewagt haben, h~tten nieht die weir nmfang- 
reieheren Beobaehtungen erfahrenerer Praktiker zu dem gleiehen Resul- 
tate gefiihrt. Gerade als ich diesen Aufsatz zu einem Vortrag fiir die 
Yersammlung mittelrheinischer Aerzte zu Frankfurt a. M. am 28. De- 
cember 1863 ausgearbeitet hatte, erhielt ieh Gr~ife's Archly Bd. IX. 
Abth. III., welche eine Arbeit yon Dr. A l f r ed  Gr~ife ,Zur Iridodesis" 
enth~ilt. Ieh bitte, meinen Aufsatz als einen weiteren Beitrag zu dem 
yon Dr. Al f red  Griife Gesagten anzusehem 
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lich dariu, dass es einc hinter ein helles Hornhautgebiet ver- 
zogene, rings yore sphincter umgebene und also auf Licht 
normal reagirende t)upille liefcrt. Abgesehen yon tier Er- 
haltung des sphincter iridis hat die Cr i t che t t ' s che  Iri- 
dodesis den Vortheil vor der Iridectomie voraus, dass, 
w~hrend bei letzterer der das Licht diffundirende, daher 
Blendung verursachende und zugleich die Sehsch~trfe 
stSrende Hornhauttheil im Gebiet der neuen Pupille 
bleibt, bei dem C r i t c h et t'schen Yerfahren durch u 
hung des ganzen Pupillargebietes nach dem Hornhaut- 
einstiche zu die getrt~bte Hornhautpartie zum Theil aus 
dem neuen Pupillargebiete ausgeschlossen wird. Sehr 
gcrechtfertigt ist hier der Einwurf, ob nicht alle diese 
Vortheile tier Iridodesis fiir das SehvermSgen durch den 
stSrenden Einfluss einer yon der Einklemmungsstelle aus 
sich geltend machenden Ver~nderung der Hornhautkriim- 
mung wiedcr compensirt werden, und somit die welt ein- 
faehere Iridectomie, zumal wenn sic etwas schm/~ler wie 
sonst angelegt wird, den Vorzug verdient? P a g e n -  
s t eeher* ) ,  der die Iridodesis zuerst in die deutsche 
ophthalmologische Praxis einzufiihren versucht hat, an- 
alert daher das Cr i t che t t ' sche  Verfahren in folgender 
Weise ab: er macht erstcns den Einstich in die vordere 
Kammer yon tier Sclera aus, um so den Einfluss der 
Operation auf die Hornhautkriimmung zu beseitigen und 
zieht zwcitens den mit einer Pincette erzeugten prolap- 
sus iridis so weit an, dass das neue Pupillargebiet ganz 
ausserhalb des Bereichs jeder Trfibung zu liegen kommt; 
wenn ~uch, um dieses Ziel zu erreichen, ein Stiick sphinc- 
ter mit in die Fadenschlinge f~llt, so bleibt doch gleich- 
wohl, wie leicht einzusehen, die neue Pupille ganz vom 
sphincter iridis umgeben. P a g e n s t e c h e r  sieht sich durch 

*) Arehiv l: Ophth. Band VIII., Abth. I., S. 192 und P a g e n -  
s t e e h e r ' s  klinisehe Beobachtungeu, 1. Heft S. 39. 
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sein Verfahren in den Stand gesetzt, den frtiheren cen- 
tralen Pupillarraum zu beseitigen und an jeder belie- 
bigen Stelle der Peripherie eine neue, rings yore sphinc- 
ter umgebene Pupille zu schaffen. 

Vom theoretischen Standpunkte aus liisst sich gegen 
die P a g e n s t e c h e r ' s c h e  Iridodesis nicht das Geringste 
einwenden, denn sie erffillt die Erfordernisse eines guten 
Sehens weit besser wie die Iridectomie, ja sie erffillt sie 
in wahrhaft musterhafter Weise: die durch Iridodesis 
erzeugte Pupille ist wie jede normale Pupille rings vom 
sphincter umgeben, reagirt normal auf Licht und besei- 
tigt daher die Blendung der Kranken, sie schliesst fer- 
net jede Trfibung in ihrem Bereiche aus, ein Grund 
mehr, die Blendung durch Lichtdiffusion zu verhfiten 
und zugleich wichtiges Erforderniss eines miiglichst 
scharfen Sehens; alle diese optischen Vortheile bietet die 
durch Iridectomie erzeugte Pupille nicht. Ber l in*) ,  Pa-  
g e n s t e c h e r ' s  Assistent, sucht diese Unterschiede, oder, 
besser gesagt, diese Vorztige der P a g e n s t e c h e r ' c h e n  
Iridodesis vor der Iridectomie noch besonders klar darzu- 
legen. Auch hat sich bekanntlich die Indicationslehre 
fiir alas neue Operationsverfahren bedeutend ausgedehnt: 
denn wiihrend C r i t c h e t t ,  wie bereits erwlihnt, die Iri- 
dodesis bei centralen Hornhauttrfibungen an Stelle der 
Iridectomie in Anwendung zieht, ist diese Operation noch 
weiter bei Keratoconus ( B o w m a n )  empfohlen worden, 
ferner bei centralen Linsentrtibungen, insbesondere 
Schichtstaar (P a g e n s t e c h e r) und bei Linsenluxationen, 
sei es, dass auf solche Weise tier ,,nicht yon der Linse 
gedeckte" Pupillarraum ( P a g e n s t e c h e r ) ,  sei es, dass 
umgekehrt der ,yon tier Linse gedeckte" Pupillarraum 
( P a g e n s t e c h e r  und Wecker)**)  beseitigt werden soll. 

~) Archly f. Ophth. Bd. VL 2. S. 73. 
~ )  Klinische Monatsbl~itter yon Z e h e n d e r ,  M~irzheft 1863. 
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Trotz der Vortheile, welche vom theoretischen Stand- 
punkte aus die Iridodesis unleugbar vor der Iridectomie 
als kiinstliche Pupillenbildung voraus hat, und trotz der yon 
P a g e n s t e c h e r *) verSffentlichten gtinstigen Resultate 
hat die Iridodesis bis jetzt noch keinen rechten Eingang 
in die ophthalmologische Praxis gefunden; tier Grund 
dazu ist meiner Ansicht nach in zweierlei zu suchen, 
einmal in der Operationstechnik und zweitens in der 
Unentschiedenheit der Frage, ob die Iridodesis wirklich 
ein ebenso ungefithrliches Operationsverfahren ist wie die 
lridectomie? Was zun~tchst die Operationstechnik be- 
trifft, so ist dieselbe sicherlich keine so einfache wie 
bei der Iridectomie; jeder, der die Iridodesis gemacht 
hat, wird mir zugeben, dass die gute hbbindung des 
prolapsus iridis im richtigen Moment und gehSrig knapp 
an der Hornhautwunde einer sehr vortrefflichen Assistenz 
bedarf, wird mir ferner zugeben, wie leicht in diesem 
Augenblicke, sei es durch etwas zu starken Zug des 
Assistenten bei guziehen der Schlinge, sei es durch 
einen plStzlichen Ruck des Patienten mit dem Auge, 
eine Iridodialyse mit starker Zerrung der Iris zu erzeu- 
gen ist. Ist nicht schon (lie Erfindung besonderer Ab- 
bindungsinstrumente in Form der S c h u f t - W a l d a u ' -  
schen Pincette Beweis genug ffir die Schwierigkeit dieses 
Operationsaktes? Ferner hat Wecker**)  in hnerken- 
nung dieser Schwierigkeit und trotz aller Abbindungs- 
pincetten immer noch bleibender 8chwierigkeit das ganze 
Operationsverfahren dadurch zu verbessern gesucht, dass 
er den prolapsus iridis gar nicht abbindet, sondern durch 
einen Druckverband 24 Stunden lang fixirt erh/tlt und 
dann abschneidet (,,ddplacement pupillaire par enclave- 

~) Dessen klinische Beobachtungen, 1. Heft u. Arch. f. 0phth.  
led. III. Abth. I. 

~ )  Klinische MonatsbI~tter yon Z e h e n d e r ,  Juniheft  1863. 
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ment"). In Bezug auf den zweiten Punkt, die Frage 
yon der Ungefahrlichkeit der Iridodesis, muss i c h - -  
abgesehen allerdings yon durchaus befriedigenden Resul- 
taten --  die nachfolgende Krankengeschichte voraus- 
schicken; sie betrifft die 19jahrige Marie S. aus F., 
Patientin, frfiher yon mir durch die doppelseitige Schiel- 
operation yore Schielen befreit, tragt auf dem linken 
Auge einen alten centralen Hornhautfieck. SehvermSgen 
dieses Auges: Fingerzahlen auf 3 bis 4 Fuss; diese Seh- 
schwache ist jedoch im Wesentlichen durch den lang- 
jahrigen Strabismus bedingt. Ich glaubte Patientin durch 
die Iridodesis zu ntitzen, insofern dadurch der centrale 
Hornhautfieck aus dem Pupillargebiet eliminirt wtirde, 
und dann das wieder richtig stehende Auge durch Uebung 
um so eher an Sehscharfe wieder zunehmen kSnnte; 
daher am 27. December 1862 Iridodesis unter Chloro- 
formnarkose. Da Patientin, wahrend der Abbindung der 
Iris durch den Assistenten etwas aus der Chloroform- 
narkose erwachend, unversehens einen Ruck mit dem 
Kopfe macht, entsteht neben der Iridodesis nach oben 
eine kleine Iridodialyse. Nach 24 Stunden war wie in 
der Regel der abgebundene prolapsus iridis abgestossen, 
und die Heilung erfolgte ohne Reaction, so dass Patien- 
tin nach l0 Tagen aus der Anstalt ent]assen wurde. 
Sehvermiigen des operirten Auges: mit convex 6 Jag. 
~o. 19 Buchstaben. Der Erfolg ist kein grosser, weil 
eben die Amblyopie des huges in Folge des Schielens 
eine sehr hochgradige i s t . -  Am 4. Februar 1863 stellte 
sich mir Patientin yon Neuem vor mit der Klage fiber 
einen Nebel vor ihrem bisber gesunden rechten Auge, 
der sich seit einigen Tagen, also 5 Wochen, nachdem 
die Iridodesis linkerseits verrichtet worden war, bemerk- 
lich mache. Die Untersuchung ergab als Ursache des 
Nebels: Iridochorioiditis mit diffuser Trtibung des Glas- 
kSrpers, beginnender Bildung hinterer Synechieen und 
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punktf6rmigem Niederschlag auf der Hinterwand der 
Hornhaut, und zwar betraf die Iridochorioiditis gleich- 
massig beide Augen. Trotz Atropin, wiederholten Blut- 
entziehungea mit dem Heurteloup und dem iibrigen ab- 
leitenden Verfahren nahm die Iridochorioiditis zu, so 
dass Patientin rechterseits am 19. Marz 1863 mit Hiilfe 
yon convex 6 nur noch Jag. Nr. 13 herausbringen konnte. 
Ich entschloss reich jetzt zur Iridectomie; in dem Ver- 
dachte jedoch, dass die linksseitige Iridodesis durch 
Zerrung der Iris zunachst auf diesem Auge die Iridocho- 
rioiditis eingeleitet habe und diese Entztindung dann 
crst sympathisch auf das rechte Auge tibergegangen sein 
kSnnte, machte ich die Iridectomie zunachst blos links 
der Iridodesis gegentiber. War meine Voraussetzung 
richtig, so musste die linksseitige Iridectomie durch Auf- 
hebung der durch die Iridodesis bedingten Iriszerrung 
zun~chst die Iridochorioiditis links und consekutiv auch 
die rechts in Riickgang bringen. Acht Tage nach der 
Irideetomie links las Patientin in der That mit dem rech- 
ten Auge unter Beihtilfe yon convex 6 wieder Jag. blr. 8 
und wurde jetzt unter neuer Anwendung yon Atropin, 
Heurteloup und dem fibrigen ableitenden Apparat in 
einigen Wochen wieder soweit hergestellt, dass sie ohne 
Angabe eines Nebels mit dem blossen Auge Jag. No. 1 
las; hintere Synechieen blieben indess zurfick. *) Frei- 
lieh kann ich keinen unumst6sslichen Beweis fiir die 

*) Auch alas weitere Schicksal derselben Patientin ist insofern yon 
Interesse, als es ein treffliehes Beispiel fiir den Werth der Irideetomie 
als tteilmittel bel Iridochorioiditis mit Pupillarabsehluss liefert. Denn 
wfihrend das llnke Auge, auf dem die Irideetomie gemaeht wurde, naeh 
Riickgang der Iridochorioiditis in seiner Sehkraft, bis heute ohne allen 
Zwisehenfall, sieh stets gebesser~ hat, ist auf dem reehten Auge mit 
zahlreichen hinteren Syheehieen im December 1863 ein Riiekfall yon 
Iridoehorioiditis mit neuer Abnahme tier Sehkraft eingetreten, so dass 
aueh auf diesern Auge zur danerhaften Sistirung des ])rozesses eine 
iridectomie gemaeht werden musste. 

Archly filr Ophthalmologie. X. 1. 9 
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Richtigkeit dieses Zusammenhanges der beiderseitigen 
Iridochorioiditis mit der einseitigen Iridodesis beibringen, 
und man kann recht wohl einwenden, dass jene Besse- 
rung auch ohne die die Zerrung der linken Iris besei- 
tigende Iridectomie in dem betreffenden Zeitpunkte ein- 
getreten ware; allein die sehr rasche Besserung auf vor- 
hergehende wochenlange stete Verschlechterung, trotz 
vor und nach der Operation sonst ganz gleichbleibender 
Behandlung bleibt immerhin sehr auffi~llig, und habe ich 
wenigstens die feste Ueberzeugung durch meine Iridode- 
sis, den Grund zur beiderseitigen Iridochorioiditis gelegt 
zu haben. 

A priori wird sich jedem, der die Beschreibung des 
P a g e n s t e ch e r'schen Verfahrens liest, (lie Frage aufdran- 
gen: Vertragt denn die sonst doch so empfindliche Iris 
alle diese ihr zugemutheten Insulte, die gewaltsame Ein- 
schntirung des prolapsus, ferner die bleibende starke 
Zerrungdes Irisgewebes nach der Operationsstelle zu ? C r i t- 
che r t  und P a g e n s t e c h e r  haben auf die Irisabschnfirung 
nur in ganz seltenen Fallen eine Reaktion eintreten se- 
hen, und diese war dann stets nur geringgradig, die Hei- 
lung der Operation erfolgte eben so schnell, wie eine 
Iridectomie. Dem muss ich ebenfalls vollkommen bei- 
stimmen: die Iris vertragt den nur vorfibergehenden In- 
sult der Abschntirung fiber Erwarten gut, der niichste 
Operationserfolg ist durchaus befriedigend. Indess muss 
ich gem~ss der referirten Krankengeschichte meine be- 
scheidenen Zweifel dagegen erheben, ob die Iris auch 
gegen die d a u e r n d e  Z e r r u n g  ihres Gewebes, wenig- 
stens in allen Fallen, reaktionslos bleibt. Die traurige 
Erfahrung in einem Falle, wo die h~chst ungefahrliche 
Iridectomie schwerlich ein schlechteres Sehresultat ge- 
liefert haben wtirde, durch die Iridodesis zu dem ffir 
das Ange so verderblichen Prozess der Iridochorioiditis 
Anlass gegeben zu haben, und dies nicht nur auf dem 
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einen operirten, sondern auch auf dem zweiten bisher 
vollkommen gesunden Auge, hat reich vorerst wieder zur 
Iridectomie als kiinstlicher Pupillenbildung zurtickgeftihrt. 
Wenn C r i t c h e t t im Aprilheft der London ophthalmic hos- 
pital reports, den Werth der P a g e n s t e c h e r' schen Irido- 
desis bei Schichtstaar besprechend, die Operation als 
,,ausserordentlich einfach und ungef~thrlich" bezeichnet, 
so kann ich dem nach meinen Erfahrungen nicht bei- 
stimmen; wenn C r i t c h e t t  beiftigt, dass, wo der Schicht- 
staar spater in vollstandige Kataraktbildung tibergehen 
sollte, immer noch eine Staaroperation stattfinden k6nnte, 
so m6chte ich gerade umgekehrt behaupten, dass in die- 
sere Falle die vorher vollffihrte Iridodesis jede Staar- 
operation wegen Enge der verzogenen Pupille fast un- 
mSglich macht. 

Suchen wir schliesslich noch die fiir die Bestimmung 
des Werthes der Iridodesis wichtigste Frage zu beant- 
worten - -  ich meine die Frage: Wie stellt sich faktisch 
das SehvermSgen der (lurch Iridodesis Operirten heraus? 
Wie verhalt es sich zu dem durch Iridectomie erzielten? 
- -  so eignen sich b/os die Falle zur Beantwortung, in 
welchen unter beiderseitig gleichen Verhaltnissen auf dem 
einen Auge die Mdodesis, auf dem andern die Iridecto- 
mie verrichtet wurde. Es sind mir nur 2 hier zu ver- 
werthende Falle bekannt, die sich in den oben citirten 
AufsatzenB er l in ' s  und P a g e n s t e c h e r ' s  im Grafe'schen 
Archiv aufgefiihrt finden. Der eine Fall betrifft P. K. 
aus Gellweiler mit beiderseitigem Schichtstaar; Sehver- 
mSgen vor der Operation rechts Jag. No. 13, stenop~tisch 
:No. 5, links Buchstaben yon 20, stenopaisch No.6; Seh- 
vermSgen nach der Operation rechts, wo Iridectomie ge- 
maeht worden war, Jag. :No. 5, stenopaisch :No. l, links, 
wo Iridodesis gemacht worden war, Jag. No. 8, stenopaisch 
:Nn. 3; dieser Fall spricht also nicht zu Gunsten der Iri- 
dodesis. Der zweite Fall (Th. Sch.) betrifft ebenfalls 

9* 
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einen beiderseitigen Schichtstaar; nach P a g e n s t e c h e r  
hatte das SchvermSgen auf dem dutch Iridectomie operir- 
ten huge um 4 Nummern, dagegen an dem durch Iridode- 
sis operirten um 6 Nummern zugenommen, allerdings 
etwas Unterschied zu Gunsten der Iridodesis, jedoch nicht 
bedeutend. Da somit den theoretischen Voraussetzungen 
entgegen die Iridodesis faktisch kein wesentlich besseres 
Sehresultat geliefert hat, wie die I r idec tomie-  etwa ge- 
ringere Blendungserscheinungen schlage ich nicht hoch 
an, denn nie bringen diese dem huge nach Iridectomie 
die geringste Gefahr, und das huge gcwShnt sich bald 
daran - -  da ferner die Ausftihrung der Iridodesis entschie- 
den schwieriger ist als die Iridectomie, auf welche allein 
C r i t c h e t t ' s  Worte eines ,,ausserordentlich einfachen 
und gefahrlosen" Operationsverfahrens passen, da drit- 
tens nach meinen Erfabrungen die Iridodesis durchaus 
nicht gefahrlos ist, muss ich eine schmale Iridectomie 
als kfinstliche Pupillenbildung tier Iridodesis entschiedcn 
vorziehen. 


